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man in dem oben angenommenen Reaktionsmechanismus 
den Stickstoff durch Sanerstoff ersetzt: 

IV/CH,OH 
ROII + 2 C q O  + AcH = R . 0  CH,OH 

Phenol \A c 
= R.O.CH, + AcH + HCOOH. 
Methoxylderivat 

Xiif die Einwirkung von Formaldehyd wiirden nnter 
anderem auch die so vielfach in den Pflanzen vorkommen- 
den Methylenather uud Monomethylather dcr Brenzcate- 
chinderivate zuriickznfiihren scin. JYiihrend die ersteren, 
z. B. die Verbindungen der Safrol-Piperonal-Reihe, die 
normalen Atherifikationsprodukte von 1 Mol. Formaldeliyd 
und 1 1101. der zweiwertigen Phenole sind, ist die Hildung 
der Xonomethyliither der Vanillin-Eugenol-Reihe anf 
folgendes Schema zuriickznleiten, das bei Einwirkung 
yon 2 Xol. Formaldehyd zur Geltung kommen kanh: 

\-OH \-OCH,OH 'OCH, \ *OCH, 

/-OH I /-OCH,OH , (o.CH0 ,.OH -+ I 1 --+ I 
Versuche, die sicli anf diese Retrachtungen auf bauen, 

sind in AngriR genommen, speziell die Uberfiilirnng des 
Theobromins in Kaffein und ahnliche im Pflanzenreich 
sich moglicherweise mit Hilfe des Formaldehyds voll- 
ziehende Nethylierungen. 

TI. uber die quaterntiren Salze der 
Alkylidenamine und eine allgemeine Metliode 
der Alkylieruug primsrer Amine zu sekundiiren ; 

von Ilermun Decker und Paul Becher. 

Die Umlagerung der Cyclammoninmhydroxyde in 
Cyclaminanole ist durch die doppelte Bindung zwischen 
dem Stickstoff und dem Kohlenstoff', also durch die 
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sogen. Azomethingruppe C : K, bedingt. Ks war daher 
interessant, das Verhalten solcher quaternaren Salze, 
welche die Azomethingruppe nicht als Glied eines Ringes, 
sondern in offener Kette enthalten, zu untersuchen. 

Zu Verbindungen mi t  dieser Gruppierung 

R* . CH : N--R /R ’) 
\J 

muD man durch Bnlagerung von Halogenalkylen, z. B. R J 
an die bekannten Kondensationsprodukte der primiiren 
Amine RNH, mit Aldehyden R2CH0, die Alkylidenamine 
It2. CH:SR, nach folgender Gleichung gelangen konnen. 

/R 
‘J 

R*.CH:NR + R J  = R*.CH:N-R’ . 
Experimentell geht dies auch, wenn man beriick- 

sichtigt, 
1. daD die dnlagerung von Jodalkylen in manchen 

Fallen umkehrbar ist, gleichzeitig auch die Dissoziation 
in ,llkylidenamin und Jodalkyl stattfindet, die Realition 
also nicht zu Ende geht: 

R*.CH:NRR‘J == R’.CH:NR + R J ;  
2. da8 sich beim oberschreiten einer gewissen Re- 

aktionsdauer und Temperatur Nebenreaktionen abspielen, 
indem das Jod auch mit einer in  dem primar entstan- 
denen ddditionsprodnkt am Stickstoff stehenden Gruppe 
abdissoziieren kann %d die so entstehenden neuen Jod- 
alkyle J R  und neuen Alkylidenamine R*.CH:XR’ nun 
mit dem urspriinglichen JR‘ und R2.CH:KR sich zu 
zwei neuen quaterngren Salzen 

R*.CH:X& und R*.C€I:S.-R /R , 
‘J ‘J 

vereinigen konnen 2, ; 
-- ___ 

I) R und R’ bedeuten Alkyl, Aryl oder Bralkyl. An Stclle 
des Jods kann bei den allgemeinen Auefiihrungen ein beliebiger 
Saurerest gedacht werden. 

3 Vgl. hierzu D e c k e r  und v o n  F e l l e n b e r g ,  dieee Annalen 
364, 16 (1 909), nber Heterospasis nnd Verdrangungsreaktionen. 
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3. da6 die normalen quaternaren Salze, wie die 
Blkylidenamine selbst, wahrend oder nach der Bnlagerung 
in bestimmten Fallen Umlagerungen, Ringschliefiungen, 
Polymerisationen usw. unterworfen sind, die meist darauf 
zuriickzufiihren sind, daO der Aldehydrest R2.C: mit 
anderen Kohlenstoffatomen des Molekuls in Reaktion tritt. 

Diese Sebenreaktionen beeintriichtigen oft die Rein- 
heit und Ansbeute der normalen qunterniiren Additions- 
pro duk t e. 

Die empfindlichen normalen Jodide lassen sich infolge 
ihrer Unloslichkeit in Benzol von Jodalkyl und Slkyliden- 
amin trennen und isolieren. Sie verandern sich leiclit 
an der Luft und am Licht; beim Zusammenbringen mit 
Wasser oder ..Ukohol zersetzen sie sich sofort unter 
Anftreten saurer Reaktion. Es stellte sich heraus, da6 
hierbei folgende Eeaktion stattfindet: 

R'.CH:KL: + H,O = RVHO + Fi LH R' + HJ . 
\J \R 

Das quaternare Salz wird glatt zu Aldehyd und dem 
jodwasserstoffsauren Salz eines sekundaren Amine hydro- 
lysiert, von dem die saure Reaktion herriihrt. Rir haben 
in allen im experimentellen Teil beschriebenen Reispielen 
hierbei eine Ruckbildung der primaren Base nicht be- 
obachtet. Danach scheint hier also eine allgemeine 
Alkyliernngsmethode von primaren Aminen zn sekun- 
diiren vorzuliegen. Das primare Amin wird mit einem 
Aldehyd zuerst zum Slkylidenamin kondensiert , dann 
Jodalkyl addiert und schliefllich durch Hydrolyse der 
Aldehyd wiedergewonnen, wahrend zugleich ein sekun- 
dares Amin entsteht, das die blkylgrnppe des Jodalkyls 
enthiilt. Tertiare und quaterniire Amine, die sich bei 
den gebrauchlichen Alkyliernngsmethoden stets neben 
den sekundaren bilden, treten, der Xigentiimlichkeit der 
Reaktion eutsprechend, nicht anf. 

Wir  miissen annehmen, da6 die quaternaren Salze 
der Alkylidenamine durch Wasser zum Teil in Ammonium- 
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hydroxyde hydrolysiert werden. Uiese erleiden nun die 
gleiche Umlagernng, die der eine von uns bei den in 
ihrer Strnktnr nahestehenden Cyclammoninmhydroxyden 
wiederholt untersncht hat - die Umlagerung in die 
isomeren Carbinole unter Anf hebung der doppelten 
Bindung zwischen Stickstoff nnd Kohlenstoff, fibergang 
des fiinfwertigen Stickstoffs in dreiwertigen, nnd Wan- 
derung der Hydroxylgruppe an den Kohlenstoff: 

v/OH 111 R 

\R \R 
R'.CH:N-R = RP.CH(OH).N/ . 

Das entstehende Aminocarbinol zerfiillt aber sofort 
weiter in Aldehyd nnd sekundares hmin: 

R = R'.CHO + N /" R' . 
TR R* . CH(OH). "<R. 

Wir finden hier also in einfachster Gestalt die Um- 
lagerungen uud Ringiiffnungen der cyclischen quaternaren 
Ammoniumbasen wieder. 

Die vollkommene Reinheit der entstehenden sekun- 
dLren Amine von primaren erleichterte unsere Anfgabe 
insofern wesentlich, a19 eine eingehende Untersuchung der 
empfindlichen qnaternaren Salze nicht notwendig erschien, 
da die Natur dieser Zwischenprodukte durch ihre Bildungs- 
weise und Zerfallprodukte genugend festgestellt war. 

Fur aliphatische und solche aromatische sekundare 
Amine, welche die Aminogrnppe in der SeitenRette ent- 
halten, bietet diese Methode eine ausgiebige Darstellungs- 
weise, die nns bei groDer Reinheit der Prodnkte auch in 
vielen FLllen sofort beim ersten Versnch Ansbeuten von 
iiber 75 Proz. lieferte. Dagegen geben die aromatischen 
Amine nnd gewisse andere'), uber die wir noch gelegent- 
lich berichten werden, keine befriedigenden Resnltate 
infolge der anfangs erwghnten, in anderer Richtung ver- 
laufenden Xebenreaktionen , a m h  welche die Snsbeute 
an seknndtirer Base beeintrgchtigt wird. 

Nachdem wir bereits zu den geschilderten Resul- 

I )  Z. B. Athyltoluidin. 
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taten gekommen waren, fdnden wir, dab H a n t z s c h  und 
Schwab’)  sich mit demselben Problem, teilweise unter 
Bearbeitung derselben Beispiele befaBt haben, aber zu 
durchaus entgegengesetzten Itesnltaten gelangt sind, 
nii,nilicli, dafl die qnaternaren Salze der Alkylidenamine 
in dldehyd, priinures ilmin nnd Slkohol zerfallen. 

Obwohl H a n t z s c h  nnd S c h w a b  die von D e c k e r  
herrulirende Xuffassung der Umlagerung cyclischer Am- 
moniuinhydroxyde in Cyclaminanole vertreten nnd daher 
aucli die sich daraus ergebende llijglichkeit der Bildung 
sekwidarer dmine von vornherein i n  Betracht gezogen 
hatten, sind ihnen doch die Bedingungen dieser Reaktion 
entgangen und sie haben kein sekundares Bmin kon- 
statieren ktinnen. 

$is kann nicht iinsere Aiifgabe sein, den Ursachen 
der abweichenden Resultate ron H a n t z s c h  und S c h w a b  
naclizugehen; wir bemerken nnr, da13 wir wahrentl der 
Addition von Jodalkylen uiid der darauf folgenden 
Trennung des quaternLen Salzes von unverkndertem 
Alkylidenamin peinlich jede Feuchtigkeit fernhielten und 
alle Manipulationen, bis auf die unvermeidlichen Unter- 
brechungen, mogliclist rasch nacheinander ausfuhrten, so 
da13 die Xinwirkung von Luft und Licht auf die Zwischen- 
prodnkte auf ein unschadliches Minimiim beschrankt blieb. 

Bloglicherweise bildet sich bei Sichtbeobachtung 
dieser beiden Vorsichtsmaflregeln das als Ausgangs- 
material benutzte primare Smin zuruck, vielleicht sind 
aber die Differenzen auf das Auftreten von Stereoisn- 
meren zuruckzufuhren; theoretisch wLre dann die Hydro- 
Iyse in verschiedener Richtung leicht zu erkllren. 

Verenohe mit Pheniithylamin. 2, 
Benzal-phenutlIyZnmin, C,H,. C& . CH, .N: CH. C,H,. 
Man gewinnt diese Verbindung nach bekanntem 

Verfahren durch kurzes Krwarmen der Komyoiienten 
I) Ber. d. d. chem. Ges. 34, 822 (1901). 
*) Die Usratellung von Methyl- und Athyl-11-piperonylrrmin 

nacli dieser Methode ist oben in Abhandlung 1V beschrieben. 
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auf dem Wasserbade in naliezu yuantitativer Ausbeute. 
Nach einigen Tagen erstarrt  das Reaktionsprodnkt kry- 
st.allinisch. Es bildet wasserhelle Prismen vom Schmelz- 
punkt 33-34', die beim Stehen an der Luft verwittern 
und sich in Alkohol, Ather und Renzol leicht losen. 
Zur Analyse wurde der Kiirper im Vakuum iiber Schwefel- 
s lure  getrocknet. 

0,1848 g gaben 10,8 ccm Stickgas bci 19O und 746 mm Druck. 
Ber. fur C,,H,,N Gef. 

N 6,72 6,71 

Panillal-phenathylamin, 
(OH)(OCH,). C,H, . CH: h' . CH,. CH, . C,H, . 

Auch mit anderen Aldehyden bildet das Phenathyl- 
amin mi t  Leichtigkeit Kondensationsprodukte; besonders 
geeignet crscheinen fur diese Zwecke die hydroxyl- 
haltigen Aldehyde, da sie den Sclimelzpunkt und die 
Loslichkeit giinstiger gestalten. 

2 g Phenathylamin und 2,5 g Vanillin znsammen- 
gebracht, erwiirmen sich nnter gleichzeitigem Schmelzen 
der Vanillinkrystalle und Abscheidung von Wasser in 
Form einer milchigen Emulsion. Die Reaktion wird anf 
dem Wasserbade zu Ende gefuhrt. Nach dem Erkalten 
erstarrt  die ganze Xasse krystallinisch. Beim Um- 
krystallisieren a m  warmem Alkohol erhalt man weifle, 
glanzende Blattchen vom Schmelzp. 108-109 O. Alkohol 
lost sehr leicht in der Hitze, mlDig in der Kalte, 
Benzol, Ligroin und Ather losen sehr leicht. 

Ber. f ~ r  C,,EJ,,NO, Gef. 
0,1900 g gaben 8,7 ccm Stickgas bei 18O und 767 mm Dmck. 

w 5,50 5,39 

N-Methyl-phenathylamin, C,H, . CH,  . CH, .SHCH, . 
209 T'le. des Benzalphenathylamins geben, unter Ab- 

schlnl3 von Lnft und Rasser  mit 142 Tln. Jodmethyl 
5 Stunden auf looo erhitzt, ein rotes zlhflussiges Sddi- 
tionsprodukt , welches in 95 prozentigem hlkohol geliist 
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nnd durch 10 Minnten langes Sieden in Benzaldehyd nnd 
jodwasserstoffsanres MethylphenLthylamin zerlegt wird. 

Das Jodhydrat fallt man nun aus der alkoholischen 
Losnng mit Ather in wei6en Blattchen aus, die sich in 
Wasser nnd -4lkohol selir leicht, maDig in Essigester 
liisen und bei 113-115O schmelzen. Znr Snalyse wnrde 
eine im Vakunm uber Kaliumhydroxyd bis zum kon- 
stanten Gewichte getrocknete Probe verwandt. 

0,1744 g gaben 0,1552 AgJ. 

Ber. fiir C,H,,NJ Gef. 
J 48,08 48,lO 

Fur das Jodhydrat der primaren Base wurde sich 
berechnen: 51,Ol Proz. J. Durch Schutteln der wallrigen 
Losung des jodwasserstoffsauren Salzes mit frisch ge- 
fallten Chlorsilber gewinnt man das Chlorhydrat, welches 
aus Alkohol nnd Ather in weillen bei 156-157O unter 
Zersetzung schmelzenden Blattchen krystallisiert. 

fibergieflt man das feste Chlorhydrat mit gestittigter 
alkoholischer Pikrinsaurelosung und erwarmt, so geht 
das Chlorhydrat in Lbsung und beim Erkalten scheidet 
sich das in Alkohol sehr leicht losliche Pikrat in hell- 
gelben Prismen ab, die bei 141-143 o schmelzen. 

Ans einer alkoholischen Liisung des salzsauren 
Salzes fallt Platinchlorwasserstoffsanre ein schwer los- 
liches Doppelsalz. Aus 95 prozentigem Alkohol nm- 
krystallisiert, bildet es feine gelbrote Nadelchen, die bei 
225-226 O unter Gasentwiclilnng schmelzen. 

Methy I-phen a thy lam in aus Phenathy lgly cin. 

Bei Gelegenheit einer friiheren Arbeit I) stellten wir 
fest, daI? das als Hydrolysierungsprodukt des PhenLthjl- 
amidomalonyl-di-phenathylamids gewonnene Phenathyl- 
glycin, bzw. dessen Chlorhydrat beim Erhitzen auf seine 
Schmelzpunktstemperator Kohlenslure abspaltet. Uas 

') Diese AnnJen 362, 389 (1911). 
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dabei entstehende Produkt muD, da anzunehmen ist, dafl 
die Kohlensaure aus der Carboxylgruppe abgespalten 
wird, Monomethyl-pheniithylamin sein. 

Ua sich so die Moglichkeit eines Vergleiches der 
auf ganz verschiedenem Wege gefundenen Produkte bot, 
wurde eine Probe des Phenathylglycins in einem Rea- 
gensrohrchen im Paraffinbade so lange auf einige Grade 
uber den Schmelzpunkt hinans erhitzt, bis keine Kohlen- 
sanreabspaltung mehr erfolgte. Der olige Ruckstand 
wurde mi t  Salzsaure eingedampft und das so gewonnene 
Chlorhydrat aus Alkohol und Ather umkrystallisiert. Der 
Schmelzpunkt lag bei 155-156O; die Mischprobe mit 
salzsaorem Methylphenathylamin (Schmelzp. 156-157 O) 

ergab keine Erniedrigung des Schmelzpunktes. Vollige 
Ubereinstimmung zeigten ferner der Krystallform, dem 
Schmelzpunkt (225-226 O) und der Mischprobe nach die 
beiden Chloroplatinate. 

N-Monoathyl-pheniithylamin, C,H, . CH, . CH, . NH. C,H, . 
Wir stellten den Korper auf dieselbe Weise dar 

wie das Nethylderivat. I)as Renzalphenathylaminjod- 
athylat erscheint als dunkelrotes 01 ,  welches bald kry- 
stallinisch erstarrt. Nach dem Zersetzen dieses quater- 
naren Jodides mittels 95 prozentigem Slkohol fallt man 
das gebildete jodwasserstoffsaure AthylphenLthylamin aus 
der alkoliolischen Losung mit Ather in Form weifler 
glanzender Blattchen, die bei 166-168 O schmelzen. Das 
Salz wurde zur Analyse iiber Kaliumhydroxyd im Vakuum 
bis zum konstanten Gewicht getrocknet. 

' 0,1124 g gaben 0,9560 AgJ. 
Ber. fur C,,H,,,XJ Gef. 

J 45,81 45.98 

Fur das Jodhydrat der primgren Base wiirde sich 
berechnen: Proz. Jod 51,Ol. 

Die freie Base ist ein 01, das an der Luft ein kry- 
stallinisches in Benzol losliches Carbonat bildet. Uarauf 

Annalen der Chemie 596. Band. 25 
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ist wahrscheinlich zuriickzufiihren, dab B e r n t h s e n  l), 

der die Verbindnng bereits dargestellt hatte, angibt, die 
freie Base krystallisiere in Blattchen. 

Verenche rnit p-Tolnidin. 
Monometliyl-p-toluidin, CH, . C,H,. NH. CH, . 

194 Teile des bekannten Benzal-p-toluidins 2, werden 
rnit 142 Tln. Jodmethyl ohne Losungsmittel unter Ab- 
sehluS von Luft und Wasser 3 Stnnden auf 100' erhitzt. 
Uas krystallinische Additionsprodukt (CH, .C,H,.N(CH,J): 
CH.C,H,) wird rnit warmem Benzol gewaschen nnd bildet 
so ein fein krystallinisches rotes Pnlver, das sich sehr 
leicht in Slkohol, Sceton und Chloroform lost. Aus eiuer 
Mischung von Chloroform und Ligroin krystallisiert es 
in feinen gelbroten Niiclelchen vom Schmelzp. 114-117 ". 
( H a n t z s c h  und S c h w a b  geben fur ein in der Kalte ent- 
standenes ddditionsprodukt den Schmelzp. 147-148O an.) 

Man lost dieses Jodid in  95prozentigem Alkohol, 
spaltet durch 'I, stiindiges Kochen Benzaldebyd ab und 
f allt das dabei gebildete jodwasssrstofsaure Methyl- 
p-toluidin rnit Ather ans. Das so gewonnene Prodnkt 
bildet hellgelbe, bei 134-137 O schmelzende Bllttchen. 

Die Base wird ails der waflrigen Liisung des Jod- 
hydrates rnit Natronlauge frei gemacht, rnit Benzol aus- 
geschiittelt und nacli dem Trocknen mit festem Kaliuni- 
hydroxyd bei gewijlinlichem Uruck destilliert. Bei 
761 mm nnd 2O9-21lo3) (Sormaltherm. i. U.) geht die 
Hauptmenge als wasserhelles 01 iiber. 

0,1349 g gaben 14,4 ccm Stickgas bei 26O und 716 mm Druck. 
Her. fur C,H,,N Gef. 

N 11,59 11,48 
- 

3 Diese Annalen 184, 304 (1876). Vgl. F i l e t i ,  P i c i n i ,  Ber. 
d. d. chem. Ges. 12, 1308 (1879). 

7 P i c t e t ,  Ber. d. d. chem. Ges. 19, 1063 (1886); Hantesch u. 
Sohwab,  ebenda34,824 (1901); S c h i f f ,  diese Annalen l40,96 (1866). 

'1 Bamberger u. W u l e  [Ber. d. d. chem. Ges. 24, 2081 (1891)] 
geben den Siedepunkt bei 715 mm zu 20'i-209° und ebenda den 
Schmelzpunkt des Chlorhydrata zu 119,5O an. 
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Das Chlorhydrat ist in Wasser und Alkohol sehr 
leicht loslich. .Durch Ather wird es .Bus einer absolut 
alkoholischen Losung in Seinen weiBen Blattchen ge- 
fallt, die bei 115-117° schmelzen und beim Stehen an 
der Luft Wasser anziehen. l) 

I)as Pikrat ist gleichfalls i n  Alkohol sehr leicht, in 
Benzol dagegen schwer loslich. Aus letzterem krystalli- 
siert es in goldgelben gliinzenden Nadeln, welche bei 
130-132’ uuter Gasentwicklung schmelzen. Zur Ana- 
lyae wurde es im Vakuum bis zum konstanten Gewicht 
get,rocknet. 

0,2014 g gaben 28,9 ccm Stickgae bei 19O und 751 mm Druck. 
Ber. fiir C,,H,,S,O, Gef. 

N 16.03 16,22 

Die Minwirkung von Jodiithyl auf Benzal-p-toluidin 
gibt Veranlassung zu einem eigentumlichen Ringschlui3, 
uber den wir demnachst berichten werden. 

Monomethyl-p-toluidin aus Oenanthyliden-p-toluidin. 

Nan erhitzt 203 Tle. Oenanthyliden-p-toluidin, das, 
durch halbstundiges Erwarmen molekularer Nengen der 
Romponenten auf dem Wasserbade dargestellt, ein zlh- 
flussiges gelbes 01 bildet, mit  142 Tln. Jodmethyl und 
soviel Benzol, als zur Losung notig, unter Abschlufl VOR 

Luft nnd Wasser 3 Stunden auS looo. Das krystallinische 
Additionsprodukt wird abgesaugt, mit Benzol gewaschen 
and durch Uberleiten von Kasserdampf daraus Oenanthol 
abgespalten und ubergetrieben. Xan macht nun alkalisch, 
destilliert weiter und schuttelt das ubergehende Mono- 
methyl-p-toluidin aus dem Destillat mit Benzol ans. 

dus dieser benzolischen Losung Sallt benzolische 
Pikrinsaure das charakteristische bei 130-132O schmel- 
zende Pikrat, das sich der Xischprobe nach mit dem 
oben beschriebenen, uber das Benzal-p-toluidin ge- 
wonnenen identisch erwies. 

I )  Vgl. Xote 3 6. 370. 
25” 



372 D e c k e r  und B e c k e r ,  

Verauche mit Anilin. 
Monoathylanilin. 

Man erhitzt 181 Tle. Benzalanilin mit 156 Tln. Jod- 
l thyl  unter SbschluB von Luft und Wasser 5 Stunden 
auf looo. Das Additionsprodukt erscheint beim Erkalteu 
als sprode, rote Krystallmasse, die bei Beriihrung rnit 
Kasser  sofort schmierig wird und deutlich sauer reagiert. 
Zwecks Entfernung des nicht nmgesetzten Ausgangs- 
materials pulverisiert man das Rohprodukt und kocht 
es mit Benzol aus. Ilie i n  Eenzol unlosliche Hauptmengc 
destillicrt man bis zur Entfernung des Benzaldehyds rnit 
Wasserdampf, macht alkalisch und destilliert weiter. 
Nun geht MonoLthylanilin iiber, das dem Destillat rnit 
Benzol entzogen, rnit festem Kaliumhydroxyd getrocknet, 
bei 746 nim und 206--208' (Normaltherm. i. I).) als wasser- 
helles 01 iibergeht. (Anilin, fur das sich der Stickstoff- 
gehalt auf 16,04 Proz. berechnet, sott daneben bei 183,5O.) 

0,1503 g paben 0,4376 CO, und 0,1209 H,O. 
0,1518 g ,, 14,6 ccm Stickgas (gemessen iiber 33 prozm- 

tiger Kalilauge) bei 19O und 766 mm Druck. 
Ber. fur C,H,,K Gef. 

C 79,26 79,30 
H 9,l5 S,98 
K 11,53 11,33 

Wir machten die Beobachtung, da13 bei der Uestil- 
lation rnit Wasserdampf, nachdem alles Athylanilin uber- 
gegangen war, noch ein sehr schwer fliichtiger, sich im 
l r a s se r  als farbloses schwer losliches 01 abscheidendcr 
Korper iiberging, der sich rnit Bleisuperoxyd zu einem 
griinen Farbstoff oxydieren 1aBt. Es ist wahrscheinlich 
Dia~ftyldiamidotriphenylmethan; B o r o d in  l) scheint deu 
Ki3rper anch bereits in Hlnden gehabt zu haben. Wir 
konnten ihn aus dem letzten Teile dea Destillates, das 
kein Athylanilin niehr enthielt , in Form des salzsauren 
Sakes isolieren. Dieses zeigte jedoch nach den1 Um- 

I)  Bull. de 1'Acad. Imp. de St. Petersbourg 17, 408 (Jahrg. 59); 
diese Annalen 111, 254 (1359). 
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krystallisieren aus Alkohol und Ather keinen scharfen 
Schmelzpunkt. Aus seiner alkoholischen Losung f allte 
Platinchlorwasserstoffsiiure in Form orangeroter Xiidel- 
clien ein in \ \asser schwer losliches Doppelsalz vom 
Schmelzp. 254-2257O aus, das sich jedoch bald unter 
Zersetzung gelbgriin verf iirbte. 

Methy lanilin. 
Nolekulare Mengen Benzalanilin und J odmethyl geben 

in absolut gtherischer Liisung unter hbschlufi von Licht 
und Luft nach mehrtiigigem Stehen bei gemohnlicher 
l'emperatur eine reichliche Krystallisation des Additions- 
produktes. Dieses ist sehr empfindlich und zcrsetzt sich 
sehr schnell an der Luft unter Rildung von Benzaldehyd. 
Ns wird nach Offnen des liohres rasch von der an- 
haftenden Lijsung befreit, nachgewaschen und mi t  Wasser 
und Benzol geschiittelt, welches den abgespaltenen Renz- 
aldehyd aufnimmt. Aus der waDrigen scliwach sauer 
reagierenden Losung kann das jodwasserstoffsaure Nethyl- 
anilin vom Schmelzp. 123 O isoliert werden (Mischprobe.) 

Verenche mit Ieobntylamin. 

Methylisobutylamin, 
(CH,), : CH . CH, . S H  . CH, . 

Wir erhitzten 161 Tle. des bereits von%aunsch i rml )  
dargestell ten Benzalisobutylamiris niit 142 Tln. Jodniethyl 
und so vie1 Benzol, als zur Losung notig ist, unter Ab- 
schluD von Luft und Rasser  l'/z Stunden auf looo. 
Das in oliger Form abgeschiedene, nach einiger Zeit 
krystallinisch erstarrende Anlagerungsprodukt zerlegt 
man durch nberleiten von Wasserdampf und entfernt 
zugleich den abgespaltenen Benzaldehyd. Bus der zuriick- 
bleibenden Losung des jodwasserstoffsanren Xethyliso- 
bntylamiiis macht man die Base mi t  Xatronlauge frei und 
treibt sie mit 11-asserdampf in vorgelegte Salzsaure iiber. 

'1 Diese Annslen -245, 283 (1888). 
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Das salzsaure Methylisobutylamin, das man (lurch 
Kindampfen dieses Destillates in Form weider Rliittchen 
erhiilt, ist sehr leicht loslich in Wasser, Alkohol nnd 
Chloroform, nnloslich in Ather. In siedendem Benzol 
liist sicli das Sala sehr schmer und krystallisiert beim 
Erkalten in schneeweiben, zerflieblichen Mdelchen wieder 
aus. deren Schmelzpunkt bei rascliem Erhitzen bei 170 
bis 181 O gefunden wurde. 

Zur Analyse wurde das Salz uber Kaliumhydroxgd 
im Valiuum bis zum konstanten Gewicht getrocknet. 

0,0991 g gaben 0,1161 AgCI. 
Ber. fur C,H,,NCl Gef. 

C1 25,'iO 28,98 

Fur salzsaures Isobutylamin wiirde sich berechnen 
32,3'i Proz. CI. 

Das Chlomplatinat ist leicht loslich in Kasser und 
Slkohol. unloslich in Ather. -$us llkohol und Ather 
krystallisiert es i n  feinen bladroten Sadelchen vom 
Schmelzp. 196-197 '. 

Stf i rmer  nnd Lebel ' )  fanden als Sclimelzpunkte 
der beiden letztgenannten Salze 1'i7-179° bzw. 192O, 
geben aber an, daI3 dieselben jedenfalls etwas zu niedrig 
seien. 

Znr Frage nach der Konatitntion der Chinolanole. 

Fur die Frage, ob den kryatallinischen Cyclami- 
nanolen der Chinolinreihe nicht etwa nach R o s e r s  ur- 
sprunglicher Ansicht die offene Formel von Amino- 
aldehyden zukonimt, ist die hier festgestellte Tatsache 
der leichten Hydrolysierbarkeit der Carbinolbasen, die 
die Grnppierung --S . (CHJ . C(0H)H- in offeeller Kette 
enthalten, nicht unmittelbar zii verwerten. Denn wiihrend 
die kzoniethingruppe in oflener Kette leicht hydrolysier- 
bar ist, ist sie dort, wo sie im Riuge steht, im Chinolin, 
Isochinolin, Pyridin und Phenathrolin bekanntlich nicht 

1) Ber. d. d. chem. Ges. 29, 2116 (1596). 
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hydrolysierbar. Auch in dem oben beschriebenen Nor- 
hydrastinin kann weder darch Alkalien noch durch Sauren 
eine Offnung des Ringes hervorgerufen werden, obgleich 
in dieser Verbindung der Yyridinring des Isochinolins 
zum Teil hydriert ist und daher nicht der Einwand 
gemacht werden kann, dali in den aromatischen Basen 
durch die ,,Triibung" oder, wie man jetzt dagen wiirde, 
,:Konjugation" der doppelten Bindungen untereinander die 
Azomethingruype ihren wahren Charakter verloren hat. 

Daraus ist zu ersehen, daO auch auf diesem engeren 
Gebiete die Erfahrnngen, die iiber das Verhalten einer 
Gruppe in ofiener Kette gemacht worden sind, nicht 
ohne weiteres zu Bnalogieschlussen dort herangezogen 
werden diirfen, wo diese Gruppe das Glied eines Ringes 
bildet. 

Fur die Erkliirnng der bis jetzt bekannten Tat- 
sachen ist es ausschlaggebend, dali die krystallinischen 
Chinolanole samtliche typischen Reaktionen der Akridanole 
und der Carbinolbasen der Triphenylmethanreihe zeigen, 
fiir welche die Carbinolstruktnr feststeht, und die, wie iCh 
auch ansfuhrlicher zeigte l), auf die aldehydische Funktion 
des Carbinolhydroxyds zuriickzufiihren sind. Die An- 
nahme der offenen Formeln ist also nicht nur fur das 
Verstandnis des Verhaltens der Chinolanole iiberfliissig, 
sondern man wird durch sie auch gezwungen, fur typische, 
in allen Fallen anlierlich dnrehaus analog verlaufende 
Reaktionen verschiedene Erklarungen zu suchen und 
z. B. fdr die ~4Ikoholatbildung seine Zaflucht zu einem 
komplizierten Reaktionsmechanismns zu nehmen, dem 
weder der Vorzng der Einfachheit noch der der Wshr- 
scheinlichkeit zukomnit. 

Anch die interessanten Beobachtungen von A. K a n f -  
m a n n  iiber die y-Umlagerung der Chinoliniumhydroxyde 
und uber die Bildong der Cyanine bringen kein nenes 
Xoment in diese Frage, denn die y-Umlagerung ist vom 

l) Journ. prakt. Chem. !34, 230 (1911). 
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Akridin her l lngst  bekannt. lch habe seinerzeit l) auch 
die JIoglichkeit von y-Umlagerungen BUS der damals 
schon bekannten Analogie zwischeii der a- und 7-Stellung 
im Chinolin hergeleitet. 

D e c k e r  und B e c k e r ,  Quaterniire Sake  usu~. 

Ich schrieb 1893 wortlich: 
J e  nach der Forrnel, die man fur Chinolin annimmt, kann 

theoretisch die' Rildung von n- oder 7-Chinolonen erwartet werden: 

/\/I\ /\/\ 
0 

( / \ # /  I II---> i \/\/ I I 'v\/ 
N s s s 

CH, CH, 
Die bisherigen Beobaehtungen deuten aber nicht auf die 

Bildung von 7-Chinolonen, so daB angenommen werden rnu6, die 
Oxpdiliydroehinoline') cntstehen aus den Chinolinjodalkylaten im 
Sinne fulgender Formeln : 

/\ 
R OH 

I 

R 

Sobald aber auch in der Chinolinreihe die y-Urn- 
lagerung nachgewiesen ist,, mull natiirlich diese Even- 
tualitiit in jedem einzelnen Falle gepriift werden nnd 
ich lialte es nicht fiir ausgeschlossen, daS eine Bnzahl 
als u - Derivate angesprochener Verbindungen sich als 
y-Derivate erweisen kiinnen. So ist es z. B. nicht mehr 
sicher, ob die Einwirkung von dlkylmagnesiumhalogcii 
auf Chiiiolinjodniethylste stets nur u-substituierte Di- 
hydrochinoline gibt. 

Ks ist aus den Umlagerungen in der aromatischeri 
Reihe bekannt, da5 geringfiigige Xnderungen in  den Sub- 
stituenten oder auch nur verlnderte ~~ersnclisbedingungen 
einen groBen EinfluS auf die Orientierung ausiiben und das 

i fbw die Einmirkung 
von Alkalien auf die Jodalkylatr des Chinolins und ahiilichor Basen. 

_ _ _ _ -  
l) Huss. Journ. Chem. Phys. 1893, 214. 

?) Kach der jetzigen Nomcnklatur: Chinolanole. 
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Verhaltnis der para- und ortho-Isomeren vollstaiidig zu- 
gunsten des einen oder anderen verschieben konnen. 
Ahnlich mag anch die Ursache der bald nach u bald 
y gerichteten Orientierung der Chinoliniumumlage- 
rungen sein. 

Die Bildnng eines y-Cyanchinolans aus qnaternarem 
Chinoliniumcyanid ist  aber bei einer Verbindung von der 
offenen Ro s e r  schen Formel nur unter Snnahme eines 
komplizierten wenig wahrscheinlichen Reaktionsmechanis- 
mus, der die Hypothese einer Anlagerung von Cyanwasser- 
stoff zu Zimtaldehyd in 1,4-Stellnng, also in bisher nicht 
beobachteter Weise in sich schliebt, zu erklaren. ’) 

Diese Umlagerung ist aber ganz einfach vollkommen 
analog der Bildung des Cyanacridans aufznfassen: 

H (  

I 
CH, CH, ’\ ON 

VII. uber Pseudolaudanin; 
von Herman Decker und Theodor Eichler. 

Vor einigen Jahren haben D e c k e r  und D u n a n t 2 )  
aus Papaverin ein isomeres Phenolbetain dargestellt; 
durch Reduktion dieses N-Methylnorpapaveriniumbetains 
(I) haben wir eine Base erhalten, die Pseudolaudanin ge- 

l) Danach sollte das Cyanhydrin des Zimtaldehyds die Kon- 
stitntion C,H,. CH(CN). CH: CH(0H) bzw. C,H, .CH(CN).CH,. CHO 
htrben. 

*) Diese Annalen 358, 288 (1908), Phenolbetaine aus Papaverin. 


